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empfehlen~ wo die Galea direkt gegentiber der Pia zu liegen kommt, zur 
Vermeidung von Verwaehsungen empfehlen. 

Herr BSri~ny-Wien hat einen ahnliehen wie den yon K r a u s e  ope- 
rierten geheilten Fall bei Sir Vic to r  I-Iorsley gesehen und konnte aus 
der vestibalaren Prtifung die Diagnose stetlen, dass der Tumor auf der 
reehten SeRe des Vermis gesessen hatte. Bei der Ausspnlung des reehten 
Ohres trat ein typiseher Nystagmus naeh links auf, Patient blieb dabei 
unbewegt stehen, zeigte also kein Fallen, das dem Nystagmus normaliter 
entsprieht. Die Ausspritzung des linken Ohres ergab dagegen normale 
Faltreaktion. Die Reaktionsbewegungen der Extremitaten naeh Drehung 
waren normal. Ieh babe die demonstrierte Patientin draussen untersueht. 
Es besteht kein spontaner Nystagmus, kein Vorbeizeigen, kein Romberg. 
Nach 10maliger Reehtsdrehung zeigen beide obere ExtremitSten typiseh 
naeh rechts vorbei, naeh 10maliger Linksdrehung nach links. 10maliges 
Drehen bei 90~ vorgeneigtem Kopfe und Wiederaufrichten beim Stehen- 
bleiben ergibt typisches Fallen naeh rechts und links. Bei der Drehung 
werden jedoch beide gestibularapparate gieiehzeitig gereizt und auch, wenn 
die eine Wurmhiilfte zerst0rt ist, kOnnen die Reaktionen yon der anderen 
ausgel0st werden. Es ware sehr interessant, die Patientin kalorisch zu 
pri;ffen, was in Anbetraeht dessen, dass die Kleine w~thrend eines kriiftigen 
Nystagmus keinerlei Schwindel oder Ubelkeiten empfindet, keinerlei Be- 
denken hhtte. 

Herr v. F r a n k l - H o c h w a r t - W i e n  erwrthnt einen Fall, der ihm yon 
Hofrat v. E i s e l s b e r g  zugewiesen war und aueh yon letzterem operiert 
warde. Die Diagnose lantete auf Kleinhirntumor, und zwar wurde mit 
Rticksicht auf den rechts fehlemlen Cornealreflex der Sitz rechts vermutet. 
Die rechte Seite erwies sieh als intakt, hingegen wurde links eine Cyste 
entleert. Bedeutende Besserung, die jetzt nach 2 Jahren anhalt. Das 
SehvermSgen wurde gut. Kopfschmerz und Gehst(irung verschwand. Inter- 
essmlt war eine nacb der Operation aufgetretene skandierende Sprach- 
sti~rung. 

Herr Oppenhe im (Sehlusswort) erwidert Herrn Rc, t h m a n n ,  dass 
eine Kehlkopfuntersuehung bei dem sehr empfindliehcn Kinde, bei dem 
jede Hinteniiberneigung des Kopfes zu sehweren S3mp~ome~ t~ihrte, nieht 
habe vorgenommen werden k0nnen. 

4. Herr  A n t o n- Halle: 6 ~ e h i r n d r u c k e n t l a s t u n g  m i t t e l s  Ba lken -  
s t iches .  B e r i c h t  f iber  50 einsehl~igige E r k r a n k u n g s f i i l l e .  

Zun~chs~ werden die derzei~ geiibten Methoden der operativen 
Entlas~ung des Gehindruckes kurz erSrted, insbesondere auch die 
Indikationen ftir die dekompressive Trepanation, welche gerade derzeit 
mehrfach I%evisionen erf~hren ha~. Insbesondere wurden kurz er- 
5r~er~ die Grtinde, welche K o c h e r  yon chirurgischer, H i p p e l  und 
S a e n g e r  yon oku]istischer Seite dafiir gel~end gemacht haben. B e h r ,  
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welcher die Stauungspapille auf Einklemmung dos Nervus op~icus be- 
zieht, r~um~ der Trepanation ein geringeres FeId ein. Jedenfal]s steht 
lest nach den Erfahrungen des Vortragenden und anderer, dass die 
dekompressive Trepanai~ion 5f~er versag~, dass die Spal~ung der Dura 
fiir das betreffende Gehirn einen erheblichen Insult bedeu~e~, endlieh 
aber, dass die U r s ache der ttirndrucksteigerung dutch die Trepanation 
an sick noch nieht bek~mpf~, isk Es werden daher die Metkoden der 
Gekirnpunktion nach ~N eis s e r u n d  Po l l  a k, sowie deren Fortffihrung 
durch P f e i f e r  erSrter& Weiterhin das Verfahren naeh Mikulicz,  
d. i. die Drainage des Ventrikels bei Hydrocephalus. Desgleicken tier 
Vorsehlag yon Kausck ,  durch wiederholte Punktion der Ventrikel 
die Hydroceph~lie zu behandeln. Besondere Beachtung gebfihr~ auch 
dem neuen Verfahren yon Payr ,  weleher dutch frei transplantierte 
Blutgefiisse den Ven~rikel drainier~e und direk~ mi~ dem Sinus veno- 
sus in Verbindung se~zt. Gegenfiber den M~ingeln der bisherigen 
Metkoden wird das yon Bramann  und yore Vortr. vorgeschlagene 
Verfahren der dauernden Druckentlastung mittels Balkenstiekes kurz 
gesckilder~. Zumeis~ wird hinter der rechten Koronarnaht ein Bohr- 
lock angelegt bis zur Freilegung der Dura. An einer Stelle, wo 
grSssere Venen nicht~ siehtbar sind, wird ein. kleinerer Spalt in der 
Dura angelegt, dann mit~ einer gekrfimm~en Hohlkaniile eingegangen, 
his die Kanfile an die GehirnsieheI anstSss~. Unter Ffihrung der 
Gehirnsichel wird die Kan~ile nach abw~rts gefiihrt, his sie an das 
Ventrikeldaeh , d. i. den freien BalkenkSrper anstSss~. Dieser wird mit 
m~ssigem Drueke durchstossen, worauf sich der Liquor der Ventrikel 
mR starkem oder geringem Drucke entleert. Es werden i0 his 30, bei 
Hydroeephalen 5(} his 70 eem abgelassen. Hierauf wird die gesetzte 
(}ffnung durch die stumpfe Kaniile erweitert, so dass eine Kommun[- 
kation zwischen Ventrikel und Subduralraum fiir ]~ingere Zeit entsteht. 
Nachher kSnnen die Wandungen der VentrikelhShlen sondiert und 
abgetas~et werden, so dass leieht entsckieden wird~ ob der, Ventrikel 
nur einen Spalt oder eine grosse erweiter~e ttShle darstellt. Die Ge- 
schwiilste in den Ventrikeln und an der Basis kSnnen auf diese Art 
durch Sondierung eruiert werden. Bei geeigneten F~llen geht man 
mit der Sonde in der medianen Linie nach riiekw~rts, wodureh der 
dri~te Ventrikel geSffnet werden kann, was in vielen F~llen indizier~ 
ist. Das Verfahren kann aueh als Voroperation bei Exstirpation yon 
Gesehwifis~en angewendet werden, zur Verminderung des Gehirndrueks. 
Es geniigt in der Mehrzahl der F~ille die lokale An~s~hesierung mit 
Adrenalin und Novocain nach Braun.  Wie naohtr~glich Obdu]~tionen 
bewiesen, kann die ()ffnung wenigstens durcl~ mehrere Monate bestehen 
bleiben. In einer fibersich~lichen Zusammenstellung werden die Erfolge 
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an 50 Erkrankungsfgllen il[ustier~ und zwar an 17 Hydrocephalen, 
24 Tumoren, 4 Fiillen mi~ der Diagnose Cysticerkosis, 2 Epilepsien, 
je einen Fall yon lue~ischer and einfacher Meningitis and 1 Turm- 
sehgde]. Bei Tumoren in den Seitenventrikeln haste das Verfahren 
nut vorfibergehenden Erfolg. Nicht giinstig lautete das Urgeil bei 
Vierhiigeltumoren. Dagegen ist bemerkenswert, dass das SehvermSgen 
erhalten blieb in 2 Fallen you Cysten im ~ier~en Ventrikel, bei denen 
dureh die nachtrggliehe ErSffnung des Kleinhirns und ErSffnung des 
viergen Ventrikels die S~auungspapille zum Verschwinden gebracht, 
wurde. Aus den mitge~eilten Erfahrungen werden folgende Sehliisse 
gezogen: 1. Der 13alkenstich ste]l~ eine einfaehe Operation dar, durch 
welehe die Druekentlastung des Gehirns yore Dache der Seitenven~rikel 
aus geleistet wird and wobei die Rinde und Leitungsbahnen der kon- 
vexen Grosshirnwand geschont werden. 2. Es wird dadurch eine 
Kommunikation zwisehen VentrikelhShle und Subduralraum ftir lgngere 
Zeit gesegzt. 3. Dadureh ist fiir den Liquor cerebralis nicht nur ein 
grSsseres Ausbrei~ungsgebiet, sondern aueh eine viel grSssere and 
manigfaltigere Resorptionsflgche geschaffe n and eine KSrperhShle mi~ 
der anderen in aseptiseher Weise verbunden. 4. 'Durch die ttohl- 
sonde in den GehirnhShlen kann aueh der dritte Ventrikel zur Kom- 
munikation mit den anderen HirnhShlen gebracht werden. Dies isg 
wiinsehenswert, weft der dritte Ventrikel sieh mi~unter gesonder~ 
erwei~ert and weft seine diinnen Wandungcn leieh~ den Druek auf die 
Basis weiterleiten und auf das Chiasma op~ieum drt~cken. 5. Sehr 
seh~tzenswerte Dienste leistet das Verfahren als Voroperation bei 
Entleerung yon. Cysten im vier~en Ven~rikel. 6. Naeh der ErSffnung 
der Ventrikel kSnnen auch therapeutisChe Infusionen vorgenommen 
werden. Insbesondere kann die yon H o r s l e y  vorgesehlagene Dureh- 
spalung des Zentralnervensystems nieht nur yore Subduralraum, sondern 
auch yon den Ventrikeln aus, gesehehen 

Diskussion.  

Herr S a e n g e r- Hamburg gibt deshMb der palliativen Trepanation den 
Vorzug, well man dieselbe an der Stelle ausfahren kann, wo man event. 
den Tumor vermutet. 

Dann mOchte S. hervorheben, dass nieht jeder Hirntumor mit Ver- 
mehrung der Cerebrospinalflassigkeit einhergeht. Far solche FMle wt~rde 
der Balkenstieh nieht indiziert sein. Ferner halt S. eine Verletzung des 
Balkens an und far sich far keine gleiehgt~ltige Sache. 

Was nun die Exzision tier Dura betrifft, so l'ehrt die Praxis, dass 
keine Sehrtdigung durch dieselbe bedingt ist. Er belegt diese Ansicht 
durch die Mitteilung eines einschl~gigen Falles, der. tadellos geheilt ist. 

In einem Fall yon Balkenstieh, tier im Krankenhaus St. Georg gemacht 
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wurde, trat Exitus ein; in einem anderen traten die Hirndruekerseheinungen 
zuriiek, in einem dritten Falle traten uumittelbar naeh dem Balkenstieh 
Kr~impfe auf. 

Herr Mar  bur  g-Wien bemerkt, dass er in letzter Zeit bei Turm sch~tdel 
den Balkenstieh empfohlen hat, dessen Durehft~hrung sowohl die subjektiven 
Symptome (Kopfschmerz, Sehwindel, Erbreehen) besserte, als auch objektiv 
sehwere Erseheinungen zum Schwinden braehte (Stauungspapille, Epilepsie). 

Herr Bruns-Hannover :  B r u n s  ist aueh dafftr wie S a e n g e r ,  zur 
dekompressiven Trepanation iiber dem reehten Sehl~fenlappen zu trepanieren. 
Denn man hat in den Fallen yon Hirntumor, bei denen naeh genauerer 
and langerer Beobaehtung keine, aueh nieht real hemiplegisehe Lokal- 
symptome vorkommen, eine grosse Wahrseheinliehkeit, einen Tumor in der 
Gegend des reehten Sehlafenlappens anznnehmen. Das illustriert B r u n s  
durch einen kt~rzlieh erlebten Fall ohne Lokalsymptome, bei dem man bei 
der Palliativtrepanation am rechten Sehlhfenhirn direkt auf den Tumor traf. 

Herr H i r s e tl - T a b o r - Frankfurt: Der Balken ist doeh kein indifferen tes 
Gebilde. Sehon kleine Balkenseh~idigungen kSnnen Symptome maehen. 
Hat A n t o n  an seinem grossen Material nie Ausfallserseheinungen~ etwa 
im Sinne der Apraxie, gesehen? 

Herr S. A u e r b a e h - F r a n k f u r t :  Herr A n t o n  hat vorhiu bemerkt, dass 
er bei seinen Balkenstiehoperationen keinen Todesfall erlebt habe, was 
er yon den Hirnpunktionen night sagen kOnne. Herr A n t o n  hat ja kiirz- 
lieh in dankenswerter Weise (im Arehiv f. Psych.) 2 Falle yon Hirnpunktion 
fiber dem Kleinhirn publiziert, in denen der Exitus dutch Verletzung des 
Sinus transversus eingetreten ist. Er glaubt, dass man dutch eine vorher- 
gehende ROntgenaufnahme die Lage des Sinus transversus so gut erkennen 
kOnne, dass man eine Lasion desselben vermeiden kSnne. Ieh mOehte nun 
auf Grund meiner weiteren Erfahrungen betonen , dass ich herr. des Neis  se r -  
Po l laeksehen  Verfahrens auf ganz demselben Standpunkte stehe, den ieh 
auf der Dresdener Versammlung pr~tzisiert babe. Ieh mOehte Herrn A n t o n  
fragen, 1. ob er nun tatsftehlieh einen Fall erlebt hat, in welehem ihn ein 
soleher radioskopiseher Befund gewarnt hat und 2. ob es nieht viel ein- 
faeher ist, die Hirnpunktiou so vorzunehmen, wie wit das hier maehen, 
indem wir in Lokalanhsthesie eine ganz kleine~ 0,5 em im Durehmesser 
haltende Trepanations6ffnung mit der Doyensehen Fraise maehen. Dann 
hubert wir die Dura vor uns und kSnnen den Sinus erkennen. Damit ist 
die Gefahr einer Hirnpunktion keineswegs beseitigt, aber sie ist doeh auf 
ein ffir ein diagnostisehes Verfahren ertragliehes Mag vermindert. 

Herr Quense l -Leipz ig :  In einem Fall you linksseitiger gacksonsche r  
Epilepsie, Zuekungen im linken Arm, Sehwfiehe des linken Faeialis wurde 
die Diagnose auf rechtsseitigen Tumor in der Zentralwindungsregion ge- 
stellt: Wegen Stauungspapille mit beginnender Atrophie und Abnahme des 
Sehverm5gens wurde der Sehhdel fiber dem vorauszusetzenden Ort des 
Tumors mit Wagner sehem Lappen breit erOffnet, Ein Tumor fand sieh 
nieht. Es bestand starker Hirndruck. Balkenstieh. Es floss kein Liquor 
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ab. Der Schiidel wurde wieder gesehlossen. ~Nach dem Aufwaehen aus 
der ~arkose bestand eine linksseitige Hemiplegie. Exitus naeh etwa 
8 Tagen. 

Bei der Autopsie land sich der Tumor dicht hinter der Trepanations- 
(iffnung und hinter der rechten hinteren Zentralwindung. Ausserdem be- 
stand eine Blutung in den rechten Basalganglien. 

Offenbar war infolge des Hirndruekes eine starke Verschiebung der 
Teile eingetreten. 

Herr F. Krause-Berl in halt die Hirnpunktion nach 5~eisser-Pol lak 
fiir einen durchaus ernsten Eingriff, den er selbst nur auszufiihren wagt, 
wenn alles zur Trepanation bereit liegt. Er hat einen Todesfall im un- 
mittelbaren Anschluss an die Punktion erlebt und im II. Band seiner Hirn- 
und Biiekenmarksehirurgie ausffihrlich mitgeteilt. 

Die dekompressive Trepanation muss bei Kleinhirntumoren in der 
Fossa cerebellaris ausgeftihrt werden, ebenso beim Hydrocephalus, bei Gross- 
hirntumoren an der Calvaria. 

Herr Anton  (Sehlusswort): Zum Schluss demonstriert zunaehst Anton  
einzelne Fi~lle yon V i e r h a g e l t u m o r e n  mit schwerem Hydrocephalus; 
weiterhin einen eys t i s chen  Tumor  des Oberwurmes ,  weleher jedoch 
den vierten Ventrikel spaltfOrmig verengte; dies auf durehsichtigen Gehirn- 
schnitten mit Farbung nach Pal. In einem dieser Falle (Vierhiigeltumor) 
versagte die Wirkung des Baikenstiches. Aber es versagte aueh vollkommen 
die Wirkung der palliativen Trepanation. Die Wirkung der letzteren Ope- 
ration ist ke inesweg  so zuverl~tssig, wie dies Saenger  schildert, aueh 
wenn die unliebsame Erganzung, niimlich Abtragung der Dura mater, vor- 
genommen ist. Letztere aber muss filr den Trfiger, wie schon im Vortrage 
geschildert, als eine sehr prek~re Einbusse einer Schutzvorrichtung ange- 
sprochen werden. 

In den 50 Fallen, meist schweren Fallen, ist kein Pa t i en t  durch  
die Ope ra t i on  an sich ges torben .  

Was die in der Diskussion erSrterte Punktion nach Neisser ,  Po l l ak  
und Pfe i f e r  betrifft, so reiehen die einzelnen tiblen Erfahrungen keines- 
wegs aus, dieses Verfahren tiberhaupt zu widerraten; denn es hat sieh 
diagnostiseh und therapeutisch sehr gut bewahrt. 

Die P u n k t i o n e u  am Kle inh i rn  sollen mit gr~sster u vor- 
genommen werden. Es wird ausdrtieklich empfohlen, in solchen Fallen 
vorher e inRSntgenbi ld  des Schadels  im Prof i l  anzulegen, weil dadurch 
die Lage des Sinus transversus meist gut erkenntlich ist. Die HOhe des 
S i n u s i s t e b e n ei n e v a r i a b I e, so das s die gangbaren kraniotopographisehen 
Bestimmungen hierftir nieht vOllig ausreichen. 

Auf Apraxie nach Balkenstich wurde nattirlieh untersucht, dieselbe 
konnte jedoch niemals nachgewiesen werden. 

5. Herr E d u a r d  Mii l le r -Marburg:  Die bulbi ire  F o r m  der  
ep idemisehen  ~ i n d e r l i i h m u n g .  

Herr E d u a r d  Mti l le r -Marburg  besprich~ an der Hand der in 
der Marburger Polikllnik wi~hrend der letzten grossen Epidemie ge- 
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